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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Gebiet der Erfindung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Leistungsstellsy-

stem mit Beruhrungsschaltern.

2. Beschreibung des Standes der Technik

Ein Dimmen von Lichtquellen ist erwunscht urn

Energie zu sparen, die Lebensdauer der Lampen zu ver-

grdBern und um asthetisch die Umgebung zu verbes-

sern. Bekannte Schaltungsmethoden, beispielsweise

Phasenanschnittssteuerungen, sind weit verbreitet, um
die Leistung einzustellen, die aus einer Wechselspan-

nungsquelle einer Beleuchtungsquelle zugefuhrt wird

Verschiedene Dimmschaltungea beispielsweise jene

gemiB der US-PS 37 46 923, sind so ausgebildet, daB sie

in eine elektrische Ober- oder Unterputzdose einpassen,

die gebrluchlich sind, um die ublichen Wippenlicht-

schalter zu beherbergen. Andere Schaltungen, die allge-

mein zur Steuerung groBerer Leistungen geeignet sind,

erfordern Kammefn, die in einem elektrischen Schalt-

schrank oder dergleichen untergebracht werden. In je-

dem Fall wird ein Dimmer-Betatigungsglied so manipu-

liert, daB die Helligkeit der Lichtquellen eingestellt wird.

Einige Dimmerschaltungen sind Ober mehrere entfernt

angeordnete Stellglieder steuerbar. wobei jedes Stell-

glied in der Lage ist, "den Befehl" der Dimmerschaltung

von einem anderen Stellglied zu iibernehmen (verglei-

che beispielsweise die US-PS 46 89 547).

Es werden zahlreiche Typen von Stellgliedern be-

nutzt, um Dimmerschaltungen zu betatigen. Die frOhe-

sten Stellglieder waren Drehstellglieder. Diese weisen

allgemein einen runden Knopf auf, der um eine zentrale

Achse drehbar ist Ein Drehpotentiometer, das hinter

dem Knopf montiert ist, wird dadurch betatigt um ein

Signal, beispielsweise eine variable Spannung oder ei-

nen Widerstand, zu liefern, um die Leistung zu steuern,

die durch die Dimmerschaltung an die Last ubertragen

wird. Ein Nachteil der drehenden Stellglieder besteht

darin, daB sie nicht auf einfache Weise den Lichtpegel

(beispielsweise einer Lichtquelle in einem benachbarten

Raum) aus der Orientierung des Knopfes heraus erken-

nen lassen. lm allgemeinen paDt eine Abdeckplatte zwi-

schen den Knopf und das Potentiometer ein, um das

Potentiometer gegenuber Staub und Schmutz zu schut-

zen und um ein asthetisch ansprechendes Aussehen zu

erzielen. In der vorliegenden Beschreibung und den An-
spruchen soil unter einer "Abdeckplatte" eine Platte ver-

standen werden, die eine vordere und eine rflckw£rtige

Oberflache besitzt Die vordere Oberflache ist allge-

mein hervortretend und asthetisch ansprechend. Die

riickwirtige Oberflache ist der Sicht im allgemeinen

entzogen.

Lineare Schiebestellgtieder, wie sie in der US-PS
37 46 923 beschrieben sind, haben sich in der Dimmerin-
dustrie weitgehend eingefuhrt Sie weisen allgemein ei-

nen Schieber auf, der sich lings eines vorbestimmten
Pfades bewegt Hinter dem Gleiter ist ein lineares Po-

tentiometer angeordnet welches eine variable Span-
nung oder einen variablen Widerstand der Dimmer-
schaltung tiefert Allgemein lassen derartige Schieber-

dimmer die Lichtpegel in einfacher Weise aus der Glei-

terstellung heraus erkennen.

In jungster Zeit sind Dimmer mit Beruhrungsstell-

glied entwickelt worden. Ein Beruhrungsdimmer umfaBt

allgemein eine durch Beruhrung oder Druck betatigte

5 Vorrichtung, die einen herkdmmlichen Dimmerkreis

steuert Da diese Vorrichtungen im typischen Fall klein

und dtlnn sind, kdnnen Beruhrungsdimmer flach, kom-
pakt und weniger auffallend hergestellt werden als me-

chanisch betatigte Dimmer. Die grobe Konstruktion be-

to ruhrungsbetatigter Vorrichtungen macht diese Dimmer
dauerhaft und betriebssicher.

Bei einer Bauart von Beruhrungsdimmern, wie diese

von "Home Automation" hergestellt wird, besitzen diese

eine leitfahige Abdeckplatte, die elektrisch mit einer

15 Steuerschaltung verbunden ist Durch Beruhrung der

leitfahigen Platte mit dem Finger oder dergleichen wird

der elektrische Kapazitatswert vergrdQert, was durch

eine Steuerschaltung festgestellt wird Diese Steuer-

schaltung liefert Signale an eine Dimmerschaltung, um
20 die einer Last zugefQhrte Leistung zu steuern. Das Sy-

stem arbeitet wie folgt: Wenn ein Finger in Beruhrung

mit der Platte gehalten wird, dann andert sich die Hellig-

keit einer Lichtquelle uber einen Bereich von wihlbaren

Lichtpegeln. Wenn der Finger weggenommen wird,

25 dann bleibt die Schaltung bei einem bestimmten Licht-

pegel stehen, der danach aufrechterhalten wird Ein nur

augenblickliches Berilhren der leitfahigen Platte schal-

tet alternativ die Beleuchtung ab und auf den zuletzt

eingestellten Lichtpegel an. Ein Nachteil dieser Beriih-

30 rungsdimmer besteht darin, daB die Einstellung des

Lichtes ein Oberfahren eines Bereiches von Lichtpegeln

erfordert, bevor der gewunschte Lichtpegel erreicht ist

Da auBerdem eine gewisse Verzogerung des Anspre-

chens des Auges auf die sich andernden Lichtpegel be-

35 steht kann es schwierig sein, bei einem Lichtpegel anzu-

halten, der nach Anpassung des Auges richtig erscheint

Der "Touch-A-Levele
H-Lampendimmer, der von We-

stek, San Diego, Kaliforniea hergestellt wird, kann in

einen Netzstecker eingesteckt werden, um bis zu 200W
40 Leistung nach einer Tlschlampe zu steuern. Er wird

durch Beruhrung betatigt um sogleich aus einem Be-

reich von Lichtpegeln die der Lampe zugefQhrte Lei-

stung zu wahlen. Der Dimmer weist einen langgestreck-

ten flexiblen Plastikstreifen auf, der mehrere elektrische

45 Kontakte uber die LUnge besitzt und der an der vorde-

ren OberflSche einer Plastikabdeckplatte befestigt ist

Durch Beruhrung des flexiblen Streifens an irgendeiner

Stelle uber die Lange wird bewirkt daB sich der eine

oder andere Kontakt schlieBt so daB ein Signal geliefert

50 wird, das einem bestimmten Lichtpegel entspricht Die

Kontakte sind so angeordnet daB sie einen diskreten

Bereich von etwa 25 w&hlbaren Lichtpegeln liefern.

Zwei Nachteile dieses Westek-Dimmers bestehen darin,

dafi nicht ein kontinuierlicher Bereich von wahlbaren

55 Lichtpegeln bestrichen werden kann und daB sich der

flexible Streifen, der an der Abdeckplatte anhaftet bei

langerem Gebrauch abschalen kann.

Wesen der Erfindung

60

Die vorliegende Erfindung schafft einen in einer

Wanddose unterbringbaren Leistungssteller, der eine

durch Beruhrung betatigte Vorrichtung aufweist, die

hinter einem flexiblen Bereich einer abnehmbaren Ab-

65 deckplatte angeordnet ist Eine Steuerschaltung ist so

angeordnet daB sie Signale — vorzugsweise Augen*

blicksspannungen — von der durch Beruhrung bet&tig*

ten Vorrichtung erhalt um einen herkdmmlichen Dim-
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